
Im Zeltlager wird immer frisch gekocht. Nach der Essensausgabe durch die Teamer unterstützen die Kinder auch beim Abwaschen. Bild: dtr

Elf Tage ohne Handy und Computer
Trotz wechselhaftem Wetter
ist das 40. Kinder- und
Jugendzeltlager der evan-
gelischen Jugend des
Dekanats Weiden wieder
in trockenen Tüchern. Die
134 Kinder sowie ihre 45
Betreuer sind begeistert
und haben einen
schweren Abschied.

Von David Trott

Weiden/Plößberg. Nach 40 Jahren
Zeltlager kennen nicht nur viele Kin-
der dieses Highlight des Jahres, son-
dern auch einige Eltern waren schon
als Teilnehmer oder Betreuer in Plöß-
berg dabei. Ganz ohne Handy, Fern-
seher oder Computer verbringen die
Mädchen und Buben hier elf Tage im
Einklang mit der Natur.

Ein halbes Jahr Vorbereitung liegt
hinter den 24 ehrenamtlichen Tea-
mern der 12 Familien, den Springern,
dem Kreativitätsteam und den Jungs
und Mädchen in der Küche oder als
Sanitäter. So wurden die Betreuer
zum Beispiel in der Ersten Hilfe und

in der Konfliktlösung geschult. Das
Programm sowie die vielen Spiele
und Unternehmungen wurden an ei-
nem Probewochenende verfeinert.

Spiel mit großen Gruppen
„Es ist schön zu sehen, dass es auch
mal elf Tage ohne technische Geräte
funktioniert“, freuen sich die Lager-
leiter Johannes Spickenreuther und
Tim Hartmann. Die Kinder würden
wegen dem vielfältigen Programm
ihr Handy auch nicht vermissen.
„Heimweh kommt da schon häufiger
vor“, verrät der angehende Koch
Hartmann. Nach den Erfahrungen
aus den Vorjahren und den vorange-
gangenen Schulungen haben die Eh-
renamtlichen dies aber meist schnell
im Griff. Ablenkung haben die Mäd-
chen und Buben im Alter von 7 bis 11
Jahren durch das vielfältige Pro-
gramm. Nach dem Ankommtag folgt
das Kennenlernen untereinander
und der Anlage. Hierbei half eine La-
gerrallye mit vielen Stationen auf
dem Zeltplatz.

Und auch wenn das Wetter dies-
jährig ziemlich wechselhaft war, je-
der Sonnenstrahl wurde ausgiebig
ausgenutzt. Nicht nur gemütliche
Runden am Lagerfeuer, sondern

auch reichlich Plantschen im Pool
und toben in der Hüpfburg waren
angesagt. Das traditionelle Groß-
gruppenspiel „Ner die Hoarten kum-
ma in Goarten“, in dem alle Teams
gegeneinander antreten, durfte auch
in diesem Jahr nicht fehlen. Selbst für
Regentage hatten die Betreuer vorge-
sorgt. Hier wurde im Zelt gesungen,
Geschichten gelauscht oder gebas-
telt. Ein Schlechtwetter-Tag wurde

sogar direkt zum Highlight ausgeru-
fen. Hier hatte jeder der zwölf Fams
eine Station vorbereitet. So entstan-
den Instrumente aus Toilettenpapier-
rollen, es wurde gespielt, getanzt, ge-
malt oder entspannt.

Gesundes Frühstück
Der grundlegende Tagesablauf ist seit
jeher bei allen Zeltlagern gleich.
Nach einer gemeinsamen Andacht
gibt es ein gesundes Frühstück. In
den zehn- bis zwölfköpfigen Famili-
engruppen lernen die Kinder selbst-
ständig zu Arbeiten. Sie bringen sich
bei den Lagerdiensten wie dem Spü-
len, Ordnung machen und bei einem
Lagerparlament mit ein. Ideen und
Wünsche fließen auch in die Pro-
gramm- und Essenswünsche mit ein.

Ihre Eindrücke notieren die kleinen
Entdecker in ihrem Taschenbuch,
das „Buxenbuch“. Dieses mit Lie-
dern, Geschichten, Witzen und Orga-
nisatorischem gefüllte Heft, erhalten
sie am ersten Tag. Natürlich verewi-
gen sich darin auch die neu gewon-
nenen Freunde. „Am vorletzten Tag
schleicht sich eine melancholische
Stimmung ein“, berichten die Be-
treuer. Wie fest die Verbindung nach

elf Tagen Zeltlager in Plößberg ist,
zeigte sich dann auch beim Ab-
schied. Nicht nur viele Kinder, son-
dern auch reichlich Teamer hatten
dicke Tränen in den Augen und
brauchten einen extra Abschieds-
Drücker. Die Kinder freuen sich
schon auf das kommende Jahr. Für
einige wird 2020 die erste Teilnahme
am Zeltlager Large für den Altersbe-
reich 12 bis 15 Jahre sein.

Der Beachvolleyball-Platz wurde von den Kleinen gerne zum Sandkasten
umfunktioniert. Bild: dtr

Bei der Andacht ver-
sammeln sich alle 134
Kinder und die 45
ehrenamtlichen Be-
treuer um das Kreuz
auf dem Plößberger
Zeltplatz. Bild: dtr

Es ist schön zu sehen,
dass es auch mal elf

Tage ohne technische
Geräte funktioniert.

Lagerleiter Johannes Spickenreuther
und Tim Hartmann

Auch der Kletterbaum im Lager sorgt bei den Kindern für reichlich Begeis-
terung. Bild: dtr
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